
Drachenhöhle 
Syrau

sagenhafte Unterwelt

Höhlenpark
Über der Höh-
le erstreckt 
sich das 
Gelände des 
ehemaligen 
Steinbruchs. 
Mittlerweile 
zu einem Park 

umgestaltet, ist er ein Erholungsparadies mit 
Schatten spendenden Bäumen. Die angren-
zenden Spiel-
plätze und der 
Kiosk laden 
zum Verweilen 
ein.

Terra Viva – lebendige 
Erde – Erlebnisgarten

Von wegen 
langweilig – in 
einem Stein 
steckt so viel 
mehr. Neben 
unterschiedli-
chen Klängen, 
die man auf 

Stein erzeugt, sieht man hier auch das Wirken 
des Wassers auf verschiedene Gesteinsarten. 
An Frageta-
feln und dem 
Hüpfkästchen 
kann man sein 
Wissen rund 
um Höhle und 
Erde erwei-
tern.

Kontakt
EB Drachenhöhle Windmühle Syrau
08548 Rosenbach/Vogtl. OT Syrau
Telefon: +49 37431 3735
Email: info@syrau.de
Internet: www.syrau.de

So erreichen Sie Syrau

Ein anspruchsvolles Hand-
werk, das so viel mehr 
bedurfte, als Mehl mahlen 
zu können. Nicht nur über 
Wind und Getreide muss-
te der Müller Bescheid 
wissen. In der Mühle 
erklärt sich das ausgeklü-
gelte Meisterwerk, um mit 
wenig Manneskraft und 
Aufwand aus Korn Mehl 
zu produzieren.

Bei einer Führung durch die letzte erhaltene 
Windmühle des Vogtlandes erfährt man von 
der damaligen Fortschrittlichkeit. Auf 4 Etagen 
taucht man ein in die längst vergangene Zunft 
des Müllerseins.

Einmal selbst Müller sein oder 
Wissenswertes über Getreide 
wird bei unterschiedlichen 
Projekten anschaulich erklärt. 
Neben der Mühlen-
führung wird hier 
auch Mehl gemah-
len und anschlie-
ßend zu Stockbrot 
verbacken. Ideal auch 
für Kindergeburts-
tage, Schulaus-
flüge oder Ab-
schlussfeiern.

Hermsdorfer 
Kreuz Gera

Schleiz

Plauen
Karlovy Vary
(Karlsbad)

Chemnitz

A 72

A 4

A 9

Hof

B 173

B 92

B 282

Syrau

Bayerisches 
Vogtland

Windmühle 
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nostalgische Zeitzeugin

Öffnungszeiten 
Drachenhöhle
April bis Oktober: 9.30 – 17.00 Uhr
November bis März: 10.00 – 16.00 Uhr
Dezember, Januar auf Anfrage
      Paul-Seifert-Straße P

Öffnungszeiten 
Windmühle
1. Mai bis 3. Oktober:
Sa., So., Feiertag von 11.00 – 16.00 Uhr
Juli & August: 
Di. bis So. von 11.00 –16.00 Uhr
andere Zeiten auf Anfrage
      Fröbersgrüner StraßeP
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 Welcome 
to Saxony’s only show cave, in Syrau’s mythical 
underworld!
Allow yourself to be carried off to the lair of the 
dragon who guards his underground treasures. 
16 metres below the surface there is a hid-
den fantastical world which we will visit on a 
350-metre tour. Crystal-clear lakes, beautiful 
stalactites and unique clay formations enchant 
visitors big and small.
An amazing experience for the whole family!

 Vítejte 
v jedinečné návštěvnické jeskyni v Sasku, v mys-
tickém podzemí Syrau!
Nechte se unést do říše draka, který střeží své 
podzemní poklady. V hloubce 16 metrů pod zemí 
leží ukryt fantastický svět, který prozkoumáme 
na prohlídkové trase dlouhé 350 metrů. Malé i 
velké okouzlí křišťálově čistá jezírka, nádherné 
krápníky a unikátní jílové formace.
Úžasný zážitek pro celou rodinu!

 Welkom 
in de enige kijkgrot van Saksen, in Syrau’s legen-
darische onderwereld!
Laat u ontvoeren naar het Rijk van de Draken dat 
haar ondergrondse schatten bewaakt. 16 meter 
diep in de aarde ligt een fantastische wereld, 
waardoor we tijdens een 350 meter lange rond-
leiding zwervend trekken. Kristalheldere meren, 
heerlijke druipstenen en unieke informatie over 
kleiaarde weten groot en klein te betoveren.
Een geweldige belevenis voor het hele gezin!

Willkommen
in der einzigen Schauhöhle Sachsens, 
in Syraus sagenhafter Unterwelt!

Lassen Sie sich entführen in das Reich des 
Drachen, der seine unterirdischen Schätze 
bewacht. 16 Meter tief in der Erde liegt eine 
fantastische Welt verborgen, die wir auf einer 
350 Meter langen Führung durchstreifen. 
Kristallklare Seen, herrliche Tropfsteine und 
einzigartige Lehmformationen verzaubern 
Groß und Klein.

Ein tolles Erlebnis 
für die gesamte Familie.

Heiraten
in unsäglicher 
Tiefe wird 
zu höchstem 
Glück!

Des 
Drachen 
Truhe
kann nur von 
mutigen Schatz-
suchern gefunden 
werden.

Bizarre 
Formen
aus Kalk schuf 
das Wasser in 
Jahrtausenden.

Atembe-
raubendes 
Farbspiel
im Gleichklang 
zur Musik wird zu 
einer einzigartigen 
Lasershow.

Die Sage
über einen gefräßigen 
Drachen und dessen 
Heimstatt…

Höhlenfeeling
ist Hinabsteigen, schmale Gänge, 

Licht und Schatten, tropfendes 
Wasser…


